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Zusammenstellung der Hauptresultate der  Po1arisatiolze.n 
von Rhamnonsaure, Glyconsaure und Galactofisawe. 

Lacton 
freie Saure 

Lacton 
freie Saure 

Lacton 
freie Saure 

Anfangsdrehnng 
auf Saure auf Lacton 
bereehnet berechnet 

a) Rhamnonaaure 
- 34,280 - 3 Y , O i  
- 5,tiTO - 8,52 

b) Glycmsiiw-e + 55,s + 61,59 
1,74 I - 1,92 

c) Galactonaaure 
- 

- H4,19 - TO,7 
- 10,56 -- l l , 6 3  

Enddrehung 
auf Sfure 
berechnct 

- 33,705) 
- 29,28 

. + 18,85 + 11,82 

- 63,68 
- 46,82 

auf T,aeton 
bcrechnet 

- 37,46 
- 32,53 

-/- 20,56 
f 12,8O 

- 70, l  
- 51,6 

XXX. Ueber die Fucose, eiiien der Ehamnose 
isomeren Zuclter aus dem Seet.ang ; 

von Dr. A. Gihther ') uiid 3. Tollens. 

Vor einiger Zeit haben B i e l e r  und T o l l e n s 2 )  nach- 
gelviesen , dass das aus Seebng (Fucus-Arten) hergestellte von 
S t e n  h o u s e ,,Fucusol" genanute Product ein Gemonge von 
Fwfurol und Metliylfurficrol ist , und die Genannten haben 
versucht, den Stoff zu isoliren, aus welchem das Melhylficrfurol 
entsteht. Sie haben einen nicht zum Krystallisiren gebrachten 
Syrup erhalten, welcher mit Phenylhydrazin eiu bei l73O 
schmelzendes Hydrazon lieferte , dessen Zusammensetzung an- 
deutete, dass der Syrup einen Zucker von der Zusammen- 
setzung der Rhamnose, C,H,,O,, enthiilt; am einem solchen 

9 Nach nur 3 Tagcn. 
Auszug aus der 1naug.-Dissert. von Ur. A. Gunther ,  GGttingen 
1691. S. a. Ber. (1. deutsch. chem. Gee. 23, 1 5 5 2 ,  2585.  
Diese Annalen 258, 110. Ber. d. deutsch. chem. Ges. 22, 4062. 
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muss sich das Methylfurfurol beim Destillicen mit Sflure bilden, 
sowie sich aus den Pentosen das Furfurol bildet: 

C,H,,O, = C,H,O, + SH,O 
Methylfurfurol. 

Wir haben diese Arbeit fortgesetzt, und es ist uns gelungen, 
den Zucker aus dem Hydrazon zu isoliren und rein zu gewinnen. 

1 kg FUCUN von Helgoland wurde zuerst durch zwei- 
tiigige kalte Digestion mit vierprocentiger Salzsaure und Aus- 
waschen rnit Wasser von liislichen Stoffen moglichst. befreit 
und darauf mit dreiprocentiger Schwefelsaure 12 Stunden in 
einem im kochenden Wasserbade stehenden Steintopfe erhitzt. 

Die durch Abpressen erhaltene, hellgelbe Fliissigkeit wurde 
rnit Baryumcarbonat entsauert und nach dem Filtriren im Wasser- 
bade auf li3 des Volums eingeengt. Mit dem gleichen Volum 
93 proceiitigen Alkohols schied sie gummiartige Massen ab, und 
dies gescbah noch mehr, als die abgegossene Flussigkeit ein: 
gedampft und der Syrup mit 93 procentigcm Alkohol vermischt 
wurde. Selbst nach zweimaliger Wiederholung dieser Operation 
und Bcscitigung des stets gefallten Gummis zeigten die durch 
Verdunstung der alkolischen Flussigkeiten crhaltenen Syrupe 
keine Keigung zum Krystallisiren. 

Aus dem Syrup wurde nach der Vorschrift von F i s c he  r 
uiid Taf e l  for Rhamnose 8 )  das Hydrazon hergestellt, indem 
zwei Theile Syrup, ein Theil Wasser und ein Theil Phenyl- 
hydrazin kalt gemischt wurden. Bald erstarrte das Gemisch 
zu einer hellbraunen Masse. Diese wurde mit etwas Alkohol 
zerrilhrt, abgesogen, rnit Aether ausgewaschen. Dcr jetzt bei 
166 - I YOo liegeltde Schmelzpunkt stieg nach dem Umkrystal- 
lisiren aus Allrohol auf 170 - 173O. 

Das Hyclraxolz wurde nun nach der Vorschrift von F i s c h e r  
und 1-1 ir s c h b e r g e r ") fur das Nannose - Hydrazon mit con- 
centrirter Salzsiiure zerlegt. 

3, Ber. d. deutsch. diem. Ges. 20, 2574. 
3 Ber. d. deutsch. chem. Ges. 22, 365. 
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In  72 g auf - 100 C. abgekuhlte Salzsaure von 1,19 
specifischem Gewicht wurden 18 g Hydrazon eingeruhrt, worauf 
sich nach einigen Minuten vie1 salzsaures Phenylhydrazin ab- 
schied. Die allmiihlich auf - 20° C. gekommene Massc wurde 
abgesogen , worauf sich im allmahlich festwerdenden Filtrate 
noch niehr salzsaures Phenylhydrazin abschied , welches nach 
dem Zusatze von etwas Wasser ebenfalls abgesogen wurde. 

In  das jetzt klare, mit gleichem Volum Wasser vermischte 
Filtrat wurden allmahlich 70 g Rleicarbonat eingetragen, hierauf 
wurde das Filtrat vom Chlorblei mit Barytwasser alkalisch ge- 
macht und durch dreimaliges Ausschutteln mit Aether von 
Phenylhydrazin und farbenden Bestandtheilen inoglichst befreit. 
Nach dem Behandeln mit Kohlensaure und Thierkohlc wurde 
filtrirt, und das Fikrat auf die IIalfte eingedampft.. Jetxt 
wurde es mit dem doppelten Volum absoluten Allrohols und 
sehr wenig Aether vermischt , etwas pulverformiges, schwefel- 
saures Silber hinzugebracht, stark geschuttelt, filtrirt und Zuni 
gelben Syrup eingedunstet. Aus der Lijsung dieses Syrups i n  
absolutem Alkohol fallte de ther  deu Zuck'er als weisse, 
amorphe Masse. 

Rei einer zweiten Bereitung des Zuclrers wurden 2l/, kg 
Fucus auf dieselbe Weise verarbcitct, nur wurde bei der Zer- 
setzung des Hydrazons rnit Salzsiiure nicht in der Kaltemischung 
abgeltuhlt, sondern die Teniperatur bei circa $- 16O C. gchalten, 
wobei sich das salzsanre Phenylhydrazin sehr gut und schneller 
abschied a16 bei der fruher angewandten , sehr niedrigen 
Temperatur. 8ilberrest.e haben wir mit Schwefelwasserstofl ails 
der Flussigkeit entfernt. 

Der  rnit Aether aus den klar von etwas Salzen etc. ab- 
filtrirten , absolut alkoholischen Liisungen zucrst amorph ab- 
geschiedene Zucker krystallisirte sehr langsarn in hiibschen, 
mikroskopischen Nadeln. 

Nach noch zweimaligem Losen in absolutem Allrohol, 
dem Beseitigen geringer Absatze und Verdunsten erwies sich 
der lnngsam wieder krystallisirte Zucker als aschenfrei. 
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Die alkoholisch-atherischen Fliissigkeiten lieferten ebenfa!ls 
nach dem Verdunsten allmiihlich Krystalle. 

Mikroskopisch bildet der Zucker cine undeutlich krystal- 
linische, in Wasser und Alkohol ausserst leicht losliche Masse. 

I. 0,1858 g des lnfttrocknen Znekers verlorcn bci (is'. 
0,003'3 g = 2,04 pC., bei 9 i o  noch 0,0008 g Feuchtigkeit. 

11. 0,2838 g des bei 65' getrockneten Znckcrs gaben 0,4509 CO, 
und 0,1903 H,O. 

111. 0,2920 g desselbcu Zrickers gabcn 0,46G4 CO, und 0,lYSY H,O. 

Bereehnet fiir Gefunden 
-7 

C A 8 ,  I. 11. 
C 43,90 43,33 43,.5G 
H 7,33 7,45 7,57 
0 48,78 - - 

Es ist hiernach der Zucker sowohl von Arabinose und 
Xylose als auch von den Hem-Glycosen in der Zusammen- 
setzung verschieden , aber niit der Bhumnose oder dem Iso- 
dulcit gleich zusammengesetzt. Die schwierige Abscheidung 
in wasserfreien Krystallen unterscheidet ihn sehr von der be- 
kanntlirh sehr leicht schbne wasserhaltige Krystalle bildenden 
Ithamnose und ebenfalls seine sonstigcn Eigenschaften (s. u.), 
so dass er bestimmt isomer mit cler Xlwrmose und ein fieuer 
Zuclzer ist. Wir nennen ihn einstweilen lhcose. 

Die Fucose ist se7w sturk lilzbdrehend und zeigt bedeutende 
Mu1tiYotatio.n. 

1,8275 g bei 65O getrocknete, reine Fucose wurden in 
Wasser gelijst, urn die Lbsung zu klaren niit venig Talk und 
Knochenkohle geschiittelt, zu PO ccm aufgefullt und im 200 mm- 
Rohr des S c h m i d t  und Haensch'schen Quarzkeil-Aypslrates 
y olarisirt. 

Aus der abgclesenen Linksdrehung von 40,12 Scalentheilen 
folgt [";In = - 'i5,96'. 

Bei einer zweiten Polarisation wurde mit etwas frisch 
gefalltem Thonerdehydrat geklart iind mtjglic7ist schizell bei 
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20° C. polarisirt. 
200 mm-Rohr beobachtet: 

1,3831 g wurden zu 20 ccm gelgst und im 

Zeit nach 
der Lijsung 

11 Minuten 

17 !, 
21 7 ,  

31 ,, 
41 ,, 
56 I ,  

71  I 1  

101 9 ,  

146 71 

14 ,, 

folg. Tag 

Scalentheilo 
Linksdrehung 

- 4470 
- 42,7 
- 40,s 
- 39,l 
- 36,O 
- 33,7 
- 42,5 
- 31,6 
- 31,l 
- 30,7 
- 30,s 

- 111,SO 

- 102,o 

- 90,o 

- 106,8 

- 97,8 

- 84,3 
- 81,3 
- 59,o 

- 76,s 
- 7i,O 

- 75,8 

Von - 111,S0 nach 11 Minuten geht also die Drehung 
in circa 2 Stunden bei 20° auf die coastante specifische 
Drehung [a],, = - 770 herunter. 

Der Schmelzpunkt dreier Portionen war etwas verschieden. 
Portion I schmolz nur uber Schwefelsaure getrocknet bei 

Portion I1 bei 12O-12So, 
Portion 111 schmolz vorher bei 60° getroclret je nach der 

Art des Erhitzens bei 116--12jo und 125-132°. 
Die reine Fucose lieferte dasselbe bei 172 - 173O 

schmelzende Hydrazon, welches aus dem rohen Syrup er- 
halten war. 

Das Osazofi wurde erhalten, nls 0,5 g Fucose, 1 g salz- 
saures Phenylhydrazin, 1,s g essigsaures Natron, 10 ccm 
Wasser kalt zusammengebracht wurden. Zuerst schied sich all- 
mSihlich das 1fyckaxo.n ab; beim Erwarmen liiste sich dieses, und 
nach langerem Erhitzen im kochenden Wasserbade bildete sich 
ein gelbes, am Boden des Probirglases liegendes Osazofi und 
dariiber eine braune Masse. Das Osazon wurde herausgenommen, 

gegen 140°, 
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gesaschen, unter Befeuchten mit Alkohol gepresst , bis es 
eitronengelb war, und getrocknet. 

Der Schmelzpunkt war 158- 159O. 
Auch mittelst des rohen Syrups hatten wir dies Osazon 

erhalten. Es schmolz nach dem Umkrystallisiren und Ab- 
pressen mit Alkohol bei 158-160°. Aus der braunen Masse 
erhielten wir durch Umkrystallisiren und Pressen Portionen, 
welche zwischeu 156 und 135O schmolzen, und zwar um so 
niedriger, je haufiger sie wieder gelost waren. 

Die Fu,cose zeigt die allgemeinen Zuckerreactionen , sie 
reducirt P e h l i n g ’ s c h e  L6sulzg stark, und wird mit Natron- 
lauge gelb. Mit a-Naphtol und Schwefelsaure giebt sic eine 
aiolettrothe, rnit Thymol und Schwefelsaure eine hellrothe 
Reaction; mit dem Pldoroglzlcin- und dem 0rcinreagen.s giebt sie 
Gelbfurbung und keine Spectralstreifen, mit Resorciiz und Salz- 
siiure hochstens etwas Gelbfarbwng. 

In  einem annahernden Versuche wurde je 1 ccm 
Pehling’scher Losung von 6,12 mg, in einem anderen Ver- 
suche w n  6,92 mg Fucose rcducirt, nach diesen awn&ernden 
Versuchen reducirt Fucose schwiicher als Dextrose. 

Fucose giebt beim Destilliren mit Salzsiiure Methyl- 
Fwfurol. 0,s g .Fzbcose gaben hierbei ein nach Furfurol 
riechendes Destillat, welches Anilinacetatpapier nicht schon 
roth, sondern nach Art des ikfet&#l-Fa6rfurok5) ye16 farbte. Aus 
dern Destillate liessen sich durch eine Concentrationsdestillation 
mit Kochsalz Oeltr6pfchen abscheidcn , welche die Reactionen 
des Xetliyl-Furfurob xeigten , indem sie ausser der Gelbroth- 
farbung auf Anilinacetatpapier nnch mit Alkoho7 und Schwefel- 
siiawe die von Ma q u en  n e 6 )  gefundene giiine Beaction gaben. 

Die Fucose ist folglich ein besonderer Zacker. Sie hat 
die Zusainmensetzung C,jH,,O, und die allgemeinen Eigen- 

5, Hil l ,  Ber. d. deutscli. chem. Ges. 22, 607. S. a. Bicler und 

8, Comytes rendus 109, 571, 607. 
Tollens, 122. 
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schaften der Ilhumlzose, unterscheidet sich aber von letzterer 
durch die vie1 schwerere Krystallisirbarkeit und zwar als An- 
hydrid, durch ihre sehr starke Linksdrehung, durch die Eigen- 
schaften des Osazons und des Hydrazons ’). 

Mittheilung am dem I. chemischen Laboratorium der 
Universitat Leipzig. 

Nachtrttg ZII cler Abhandlung uber Alkylderivate 
ties Elydroxylainins 11. ; 

son Robert Behrevtcl und Errzst Kiirtig. 
(Eingclaufen an1 26. &hi 1392 ) 

I n  der in  der Ueberschrift angefuhrteu Abhandlung l) haben 
wir gezeigt, dass das I-Benzyl-2-Nitrobcnzylhydroxylaniin und 
das 1-Nitrobenzyl-2-Benzylhydroxylan~in qualitath und quantitativ 
dieselben Oxydationsproducte liefern, namlieh Benzylisonitro- 
benzaldoxim und die Doppclverbindnng dieses Korpers init dem 
isomeren Nitrobenzylisobenzaldoxim. Die quantitativen Be- 
stiminungen der Oxydationsproducte wnrden in  der Weise aus- 
gefuhrt, dass das rohc Product, stets etwa 1,s g, in  23  ccm 
90 procentigem Alkohol gelost und das bei 00 auskrystallisirte 
Berizylisonitrobcnealdoxiim abfiltrirt , mit 10 ccm Alkohol ge- 
wascheii, getrockuet und gewogen wnrde. Im Filtrat wurde 
durch Flilleii mit Nitrobenzaldehyd nnd SalzsSture das Kitro- 
benzylisobenzaldosini bestimmt nnd daraus die Menge der Doppel- 
verbindung berechnet. In  den 35 ccm Alkohol wurden stets 
etwa 0,78 g der Doppclverbindung gefunden. 

7, Dies ist von Stohniann  und Langbein (Journ. f. praet. Chemie 
[a] 45, YO9 durch Messung der bei der Verbrennung dieser Zucker- 
arten auftretenden Wiirme bestatigt worden. 

I) Dime Annnlcn 263, 375. 


